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erledigen, welche sich auf die Lage von Impuls- und Drehimgsvektor relativ gegen den Körper beziehen. Die Bestimmung der absoluten Lage im Raum erfordert dann als zweiten Schritt die Integration der „kinematischen" Gleichungen, wobei wir noch in der Wahl der Lageti-kqordinaten. volle Freiheit haben.
Eine entsprechende* Zerlegung der Integrationsschwierigkeiten ist bei den Lagrangescheii Gleichungen nicht möglich, es sei denn, dafs man gerade diejenigen linearen Funktionen der <p\ t!/, %•' bei der Integration zu Grunde legt, welche bez. den p, q, r gleich sind. Dies würde aber nichts anderes bedeuten, als den nachträglichen Übergang zu den Eulerschen Gleichungen,
Wenn äufsere Kräfte die Kreiselbewegung beeinflussen, wird der Vorteil, den die Eulerschen Gleichungen vor den Lagrangeschen bieten, allerdings allgemein zu reden illusorisch. Da nämlich die äufseren Kräfte von der Lage des Kreisels im Räume .abhängen werden, fällt auch die Änderung des Impukvektors nicht mehr unabhängig von diesem aus. Infolgedessen bilden jetzt (sofern nicht besondere .Symmetriever-hältnisse betreffs der äufseren Kräfte vorliegen, worauf wir an dieser Stelle nicht eingehen können) die Euler sehen Gleichutigen mit den kinematischen ein- nicht reduzierbares simultanes System von Differentialgleichungen. Wir werden also, wie es im folgenden Kapitel thatsächlich geschehen wird, bei der Integration ebenso gut von den Lagrangeschen wie von den Eulerschen Gleichungen ausgehen können.
Die vorhergehenden Betrachtungen lassen sich kürzer und präciser fassen, wenn wir uns gestatten, einige Begriffe aus Lies Theorie der Transformationsgruppen vorauszusetzen. Wir können dann nämlich sagen: Das Problem, Gröfse und Lage des Drehungsvektors bei der kräftefreien Kreiselbewegung zu bestimmen, gestattet eine dreifach unendliche Gruppe von Transformationen, nämlich die sämtlichen Drehungen des Koordinatensystems $} y, z um den Punkt 0*). Dabei spielen die Komponenten p, q, r die Rolle von Invarianten der Gruppe. Die Zerlegung der mechanischen Differentialgleichungen in ein Gleichungssystem (die Eulerschen Gleichungen), welches sich gegenüber den Transformationen der Gruppe invariant verhält,' und ein zweites Gleichungssystem (unsere kinematischen Gleichungen), welches durch diese Transformationen geändert wird und gerade die Abhängigkeit des Kreisels vom System x:y, z vorstellt, läfst sich aus der Lieschen Theorie vorhersehen.
*) Ausführlicheres hierüber findet man bei H. Liebmann: Bemerkungen über integrable Fälle der Kreiselbeweguug, Math. Ann. Bd. 50.  Vgl. auch Hamel, 1. c.
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